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KONZEPTION DES  
NATURKINDER- UND SCHÜLERLADENS „WILDE 13“ 

„Wenn jemand mit der Natur im Einklang ist, verstärken sich auch seine Ge-
fühle der Harmonie mit anderen Menschen. Wenn wir schweigend die Welt 
um uns beobachten, entdecken wir in uns ein Verbundenheitsgefühl mit al-
lem, was wir sehen: mit Pflanzen, Tieren, Steinen, mit der Erde und dem 
Himmel.“ 
( J.B. Cornell ) 

Der Naturkinder- und Schülerladen „Wilde 13“ ist 1997 aus einer kleinen Einrich-

tung mit 13 Kindern im Alter von 3 bis 6 Jahren entstanden, dem Kinderladen. Die 

damals durchgeführten Naturprojekte erweckten bei Betreuern und Eltern solch 

eine Begeisterung, dass beschlossen wurde, diese Angebote auszubauen und auch 

für ältere Kinder anzubieten. Um dies zu ermöglichen, wurde in Bockenheim „Am 

Weingarten 25“ eine 140m² große Einrichtung bezogen und ein 1600m² großes Gar-

tengrundstück angemietet. Seit diesem Zeitpunkt  wurden in der Einrichtung 13 

Kinderladenkinder und 13 Schülerladenkinder im Alter von 3-12 Jahren betreut. Seit 

November 2009 befindet sich die „Wilde 13“ in der Ginnheimer Straße 42-44 und 

belebt mit 20 Kinderladenkindern und 20 Schülerladenkindern die 450 m² großen 

Räumlichkeiten. Das Konzept versteht sich als immer währende Weiterentwicklung. 
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I. ALLGEMEINE PÄDAGOGISCHE KONZEPTION 

Unsere pädagogische Arbeit verfolgt das Ziel, die Kinder auf ihrem Weg zu selbst-

bewussten, selbstständigen und selbstbestimmten Menschen zu begleiten. Die För-

derung ihrer kindlichen Neugier und Abenteuerlust in der Begegnung mit der Natur 

sowie das Erfahren des Miteinanders und die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft in der 

„Wilden 13“ sind für uns die geeigneten Wege hierzu. 

1. WIE SEHEN WIR DIE SITUATION DER KINDER HEUTE? 

Kinder sind neugierige Mitglieder unserer Gesellschaft, die sich psychisch und phy-

sisch in Begegnung und Auseinandersetzung mit ihrer Umwelt und letztlich auch in 

Abhängigkeit von ihr entwickeln. Die Qualität dieser Umwelt entscheidet mithin 

über die Entwicklungsmöglichkeiten der Kinder und die Qualität ihres Lebens. Groß-

städte wie Frankfurt bieten als städtebaulicher Erfahrungsraum zwar einerseits ein 

hohes Potential an schulischer Bildung und modernen, technologischen Erfahrun-

gen, vernachlässigen andererseits aber andere Entwicklungsmöglichkeiten für die 

„Sinne“ und „Seele“ des Kindes. 

Kinder wachsen in Städten in einer Umgebung auf, die ihren natürlichen Erkun-

dungs- und Bewegungsdrang kaum befriedigt. Früher bestand selbst für Stadtkinder 

die Möglichkeit, in ihrer Wohnumgebung auf Brachflächen, Höfen und sogar Stra-

ßen in einer Gruppe von Kindern zu spielen. Heute können Kinder ihre Zeit draußen 

fast ausschließlich auf vorgeplanten Spielplätzen verbringen, die kaum Individualität 

und Kreativität zulassen; Bewegungsabläufe und Erfahrungen sind dort größtenteils 

festgelegt. Es gibt weniger zu begreifen, zu erfahren und zu entdecken als in der 

freien Natur.  

Sinneseindrücke werden zunehmend durch künstliche Welten hervorgerufen und 

dadurch unausgewogener. Bspw. werden Kinder durch moderne städtische Umwel-

ten und Medien wie Video, Fernsehen und Computerspiele mit optischen und akus-

tischen Reizen überflutet. Sinneswahrnehmungen wie Riechen, Tasten und Schme-

cken, die Entwicklung von Grob- und Feinmotorik und des Gleichgewichtssinns wer-

den dabei jedoch vernachlässigt. Zudem schreiben elektronische Spielzeuge oftmals 
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ein Spielverhalten vor, das die Entwicklung der spielerischen Eigenkreativität ein-

schränkt. Weiter ist den Kindern, dadurch, dass sie seltener draußen spielen, das 

direkte Erleben der Elemente, der Jahreszeiten, des Wetters und der direkten Aus-

wirkung auf die Natur und den eigenen Körper erschwert. Kinder haben letztlich 

seltener die Möglichkeit, einen Zugang zur Natur und „natürlichen“ Erfahrungen 

und ihrer Körperlichkeit zu erlangen. Diese Veränderungen beinhalten die Gefahr, 

dass Kindern der Bezug zur eigenen Körperlichkeit und zur natürlichen Umgebung 

verlorengeht und das Interesse am kreativen Entdecken nachlässt. 

Aus pädagogischer Perspektive ist es jedoch wichtig, Kindern ein Erfahrungsumfeld 

anzubieten, dass es ihnen ermöglicht, sich körperlich, sinnlich und kreativ erleben 

zu können. So ist es bspw. für die Entwicklung des Selbstbewusstseins wichtig, dass 

Kinder sich ausdrücken und etwas bewirken können. Auch in kognitiver Hinsicht. So 

belegen wissenschaftliche Studien, dass sämtliche Sinne genutzt werden müssen, 

damit sich das Gehirn vollständig entwickeln kann, um Strukturen zu bilden und 

Wahrnehmungen verarbeiten zu können. 

Gesundheitsbilanzen aus deutschen Kindergärten und Schulen bestätigen, dass 60% 

aller Kinder unter Haltungsschwächen/-schäden leiden, 30% unter Übergewicht, 

40% unter einem schwachen Herz-Kreislauf-System, 30-40% unter muskulären 

Schwächen und Koordinationsproblemen sowie unter Fußdeformationen leiden. 

Diese negative Tendenz nahm in den letzten Jahren immer weiter zu. In Dänemark 

führte dies dazu, dass kränkelnden Kindern von Kinderärzten der Aufenthalt in ei-

nem Waldkindergarten „verschrieben“ wurde. 

Wir bieten den Kindern der „Wilden 13“ deshalb verschiedene Angebote und Pro-

jekte an, in denen sie spielerisch ihre Körpermotorik entfalten und Erfahrungen in 

der Natur sammeln können. Zu diesen Projekten gehören beispielsweise Ausflüge 

bei „Wind und Wetter“, die Gartennutzung in Form von Gemüseanbau, Waldwo-

chen und verschiedene, wöchentliche Ausflüge oder gemeinsame sportliche Aktivi-

täten. 
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2.  INSTITUTIONELLER RAHMEN 

Der Träger unserer Einrichtung ist seit Januar 2016 die gemeinnützige BVZ GmbH. 

Sie steht in direkter Nachfolge der "Gesellschaft für Jugendarbeit und Bildungspla-

nung e.V.", welche aus der Tradition der Elterninitiativ- und der Kinderladenbewe-

gung heraus entstanden ist. 

Zur BVZ GmbH gehören aktuell über 160 Einrichtungen für Kinder von 3 Monaten 

bis 12 Jahren. Die BVZ GmbH ist ein freier und unabhängiger Träger der Jugendhilfe.  

Mehr dazu unter www.bvz-frankfurt.de.  

Der Träger übernimmt die Verwaltung und Steuerung der Finanzen, hat die Fach-

aufsicht, steht bei Rechtsfragen zur Verfügung und bietet Fortbildungen an. 

PÄDAGOGISCHE BETREUUNGSZEITEN 

Der Kinderladen ist eine Ganztageseinrichtung mit Öffnungszeiten von 7:30 – 17:00 

Uhr von Montag bis Freitag.  Der Schülerladen ist von Montag bis Freitag zwischen 

11:30 Uhr und 17:00 Uhr geöffnet und in den Ferienzeiten von 7:30 – 17:00 Uhr 

geöffnet. 

Die Kinderladenkinder sollten spätestens bis zum Frühstück um 9.30 Uhr gebracht 

werden. Nach Absprache können die Kinder ab 14.00 Uhr abgeholt werden. Die 

Schüler kommen selbständig nach der Schule in die Einrichtung. Neu eingeschulte 

Kinder, also Erstklässler, werden bis zum Beginn der Herbstferien von einem Be-

treuer von der Schule (Franckeschule) abgeholt.  

Innerhalb der Sommerferien schließt die Einrichtung in den letzten 3 Ferienwochen, 

ebenso zwischen den Jahren. An den Renovierungs- und Konzepttagen, die am An-

fang des Jahres den Eltern mitgeteilt werden, findet keine Kinderbetreuung statt. 

PLATZANGEBOT 

Die Einrichtung ist 450m2 groß und befindet sich im Erdgeschoß eines modernen 

Passivhaus - Wohnkomplexes, der aus Miet- und Eigentumswohnungen besteht.  
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Den Kindern stehen, neben einem gemeinsamen Werkraum und altersgerechten 

Toilettenräumen, insgesamt 5 verschiedene Räume zur Verfügung. Es gibt dort je-

weils einen Gruppenraum für Kinder- und Schülerladen, einen 60m2 großen ge-

meinschaftlichen Flur, einen Hausaufgaben und Rollenspielraum, ein Spielzimmer, 

sowie einen Rückzugsraum. 

Das 1600m2 große, außerhalb gelegene Gartengrundstück bietet ausreichend Platz 

für vielseitige sportliche Aktivitäten, freies Spiel und Naturerfahrungen. Die Weit-

läufigkeit des Geländes ermöglicht den Kindern das Spielen in der Gruppe oder das 

ungestörte Einzelspiel. Im Garten werden auch die gemeinschaftlichen Feste mit 

den Kindern, Eltern und Pädagogen durchgeführt. Das Grundstück ist in ca. 10 Mi-

nuten mit Fahrrädern oder mit der U-Bahn zu erreichen.  

Weitere Möglichkeiten bieten ein nahe gelegener Spielplatz (Hessenplatz) sowie der 

Abenteuerspielplatz Bockenheim in unmittelbarer Nähe. 

TAGES- UND WOCHENVERLAUF 

Mit dem Wechsel von strukturierten Angeboten und freiem Spiel wollen wir den 

Kindern einerseits notwendige Sicherheiten und soziale Orientierungen vermitteln, 

ihnen andererseits aber auch die für sie notwendigen individuellen Frei- und Rück-

zugsräume ermöglichen, die sie für die Entfaltung ihrer Selbständigkeit benötigen. 

So ist beiden Gruppen gemeinsam, dass der Tagesablauf sich durch einen Wechsel 

von durchstrukturierten und freien Zeiten auszeichnet. Es gibt bspw. regelmäßige 

und altersadäquate Angebote, etwa den gemeinsamen Besuch des Gartens oder 

Ausflüge aber auch freie Spiel- bzw. Ruhestunden. 

Der Tagesablauf der Schüler ist notwendigerweise strukturierter und reagiert damit 

auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Anforderungen der Altersgruppen, bspw. 

hinsichtlich der schulischen Hausaufgaben. 

PERSONELLE BESETZUNG UND REFLEKTION 

Unser Verhältnis von Betreuern zu Kindern bzw. Schülern möchte einerseits eine 

verantwortungsvolle Betreuung gewährleisten, andererseits genügend Freiräume 

anbieten, die zu einem selbständigen Umgang mit sich und anderen einlädt. 
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Jeweils zwei pädagogische Fachkräfte und eine Zusatzkraft betreuen eine Gruppe 

der Kinder und Schüler. Außerdem beschäftigen wir studentische Aushilfskräfte und 

Schulpraktikanten.  Zusätzlich steht uns eine Küchenhilfe für das Kochen und sonsti-

ge anfallende Arbeiten zur Seite. 

Insgesamt sind 6 pädagogische Betreuer in der Einrichtung beschäftigt; eine ausrei-

chende Betreuung ist damit auch bei Krankheit und Urlaub gewährleistet. 

Koordination und Reflektion der pädagogischen Arbeit erfolgen in regelmäßigen 

Teamsitzungen. Kleine Teamsitzungen der einzelnen Gruppen finden in der Einrich-

tung einmal wöchentlich statt; das Gesamtteam (Schüler –und Kinderladen gemein-

sam) trifft sich einmal monatlich. Eine externe Supervision erfolgt regelmäßig etwa 

alle vier bis sechs Wochen. Die punktuelle Einbeziehung von externer Unterstützung 

ist regulärer Bestandteil der pädagogischen Arbeit; bspw. wurde „Pro Familia“ zu 

Elternabenden mit dem Themenschwerpunkt Sexualität eingeladen, um der Diskus-

sion wichtige Impulse zu geben. 

QUALITÄTSMANAGEMENT 

Unsere Qualitätsstandards entwickeln und sichern wir mithilfe von Qualki, wonach 

Qualitätsmanagement von innen geleistet werden soll, d.h. eigenständig, eigenver-

antwortlich und als Dialog möglichst aller Betroffenen. Dieser dialogische Prozess 

wird durch einen Moderator unterstützt, da ein Blick von außen sehr hilfreich ist. 

Daher geht der Moderator nach einem halben Jahr in die Einrichtung und gibt neue 

Impulse für den Qualki-Prozess. Alle Schritte werden im Handbuch dokumentiert. 

3. VERHÄLTNIS VON ELTERN UND PÄDAGOGEN 

Das gute Verhältnis zwischen Eltern und Betreuern ist eine wichtige Voraussetzung 

für unsere pädagogische Arbeit mit den Kindern. Wir streben dabei eine „Erzie-

hungspartnerschaft“ mit den Eltern an, um den Kindern die bestmögliche Entwick-

lung zu gewährleisten. Ziel ist es dabei, unsere pädagogischen Ansätze und Erfah-

rungen den Eltern zu vermitteln, denn für die Orientierung des Kindes und seiner 

emotionalen Stabilität ist eine einheitliche pädagogische Linie wünschenswert. 
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Um dies zu erreichen, suchen wir die Kommunikation mit den Eltern in unterschied-

lichen Begegnungen, bei denen unseren Alltag mit den Kindern ihre Entwicklung, 

Probleme und wertschätzend Verbesserungsmöglichkeiten besprechen. So treffen 

wir uns nach gemeinsamer Absprache zu Elterngesprächen, bei denen wir auf das 

Verhalten des Kindes in der Einrichtung und im Elternhaus eingehen. Zudem finden 

vierteljährlich Elternabende statt, deren Hauptthematik auf die Gruppendynamik 

und die allgemeine Organisation innerhalb unserer Einrichtung gerichtet ist. Beson-

ders wichtig sind uns jedoch die beiläufigen „Tür- und Angelgespräche“ zwischen 

Eltern und Betreuern, deren Inhalte sich auf wichtige Kurzinformationen, aber auch 

Alltägliches und Privates beziehen. 

Wir führen, die Gespräche in einer Atmosphäre, die einen respektvollen Umgang 

mit unterschiedlichen Erfahrungen und Meinungen erlaubt. Gleichzeitig ist es auch 

die Möglichkeit, sich über die mit der Erziehung von Kindern verbundenen Unsi-

cherheiten, Belastungen und Ängsten vertrauensvoll auszutauschen. 

Ein weiteres wichtiges Element in der Kooperation mit den Eltern sind die verschie-

denen, gemeinsamen Aktivitäten von Kindern, Eltern und Pädagogen. So veranstal-

ten wir mehrmals im Jahr Feste, auf denen wir gemeinsam mit den Eltern feiern 

(z.B. Sommer- und Weihnachtsfeste), die Kinder kleine Theaterstücke vorführen 

und mit Tanz- und Turneinlagen beeindrucken. Hierzu zählt auch das einmal im Jahr 

stattfindende „Gartenarbeitsfest“. Hier kommen alle Eltern und Kinder der Einrich-

tung zusammen, um anstehende Arbeiten gemeinsam zu erledigen und größere 

Projekte, wie bspw. Fußballtore zu bauen oder die Spielhütte streichen, zu realisie-

ren.  

Zusätzlich können die Kinder ihre Geburtstage im Garten feiern. 

ELTERNBETEILIGUNG/BESCHWERDEMANAGEMENT 

Wir stellen unsere Arbeit offen und transparent dar und laden die Eltern ein, (auf 

freiwilliger Basis) am Kita-Leben teilzuhaben. Die Mitwirkungsmöglichkeiten und 

deren Grenzen werden klar beschrieben. Unser Beschwerdemanagement umfasst 
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ein transparentes und verlässliches Verfahren für den Umgang mit Beschwerden 

und besteht aus vier Säulen: 

- Beschwerdestimulation: Unzufriedene Eltern sollen sich beschweren dürfen. 

- Die Annahme von Beschwerden: Beschwerden werden ernsthaft bearbeitet. Wer 

eine Beschwerde entgegennimmt, leitet diese zeitnah an die zuständige Person wei-

ter. Eindeutigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit des Sachverhaltes zentral. 

- Die Bearbeitung von Beschwerden: Wir haben schriftlich festgehaltene Standards 

für ein Beschwerdeverfahren, die jedem zugänglich sind. Es ist festgelegt, wer wel-

che Beschwerden bearbeitet. Wer sich beschwert, erhält eine Rückmeldung und 

wird – sofern möglich – in die Verbesserungsprozesse involviert. Unsere Beschwer-

dekultur ist positiv und Beschwerdeführer erfahren keine Benachteiligungen. 

- Beschwerdeauswertung: Die aufgekommenen Beschwerden werden regel-mäßig 

analysiert und ausgewertet, um besser beurteilen zu können, welche qualitativen 

Maßnahmen grundsätzlich zu ergreifen sind. 

4. PÄDAGOGISCHE LEITBILDER 

In unserer pädagogischen Arbeit lassen wir uns von verschiedenen Zielen und An-

sprüchen leiten. Gemeinsam ist diesen, dass unserem pädagogischen Verständnis 

nach Naturerfahrungen und die Gemeinschaft der „Wilden 13“ ideale Rahmenbe-

dingungen für die Entwicklung eines Kindes und die Entfaltung seiner vielfältigen 

Kompetenzen sind. Zu unseren pädagogischen Leitbildern gehören: 

- Die Entfaltung eines positiven Selbstbildes: Hierzu gehören etwa das Erken-

nen und Vertreten eigener Interessen und Möglichkeiten, damit die Akzep-

tanz der eigenen Person und die Entwicklung von Geduld und Frustrationsto-

leranz gegenüber eigenen und fremden Grenzen. Dabei sind für uns Phanta-

sie und Kreativität und die Fähigkeit zu selbständigem Lernen gleichberech-

tigte Elemente einer entwickelten Persönlichkeit. 

- Die Entwicklung von sozialen Kompetenzen: Hierzu zählen für uns etwa die 

Bereitschaft, einander zu helfen und Verantwortung für sich und andere zu 

übernehmen, aber auch Rücksichtnahme und Verständnis für andere Perso-
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nen und soziale Situationen. Gelebte kommunikative Kompetenzen wie Zu-

hören und Ausreden lassen, das Diskutieren verschiedener Ansichten und 

Aushandeln gemeinsamer Lösungen sowie das Erlernen einer konstruktiven 

Streitkultur ermöglichen dem Kind, sich als gleichberechtigen Partner in der 

Gemeinschaft zu erleben und einzubringen. 

- Körperliche Aktivität und Sinnlichkeit: Denn vielseitige Bewegungserfahrun-

gen in der Natur, bei Sport und Spiel ermöglichen ein intensives Körperge-

fühl und -bewusstsein, generell eine entwickelte Gesamtmotorik, aber auch 

die Entfaltung der Sinne und die Fähigkeit zu sinnlichen Wahrnehmungen 

und letztlich die kreative Aneignung von Welt. 

- Ein positives Naturverhältnis: Erlebnisse in und mit der Natur bieten unse-

rem pädagogischen Verständnis nach die hierfür notwendigen Erfahrungen; 

sie ergeben sich gewissermaßen von selbst. Die Begegnung mit und in der 

Natur vermittelt sinnliche Eindrücke, setzt in ihrer Materialität Grenzen und 

fordert zum gemeinsamen Entdecken, Auseinandersetzen und körperlichen 

Agieren auf. Zugleich wird im Miterleben von Natur, ihren Zyklen und Kreis-

läufen ein respektvolles Verstehen der Umwelt und die Übernahme von 

Mitverantwortung vermittelt. 

- Pädagogische Kultur: Diese streben wir in einer familiären geprägten Atmo-

sphäre, von liebe- und respektvollen Umgang miteinander, an. Unsere päda-

gogische Offenheit wird dabei durch das setzen notwendiger Grenzen und 

gemeinsame, verbindliche Absprachen mit Kindern und Eltern. Die Reflekti-

on unserer Arbeit, die Offenheit für professionelle Unterstützung und ein 

enger Austausch zwischen Eltern und Betreuern sind dabei selbstverständli-

che Rahmenbedingungen unserer Arbeit. 

PARTIZIPATION UND BESCHWERDEN 

Kinder sind selbstbestimmte Subjekte und somit Akteure ihrer Entwicklung und Trä-

ger eigener Rechte. Sie haben einen rechtlichen Anspruch darauf, teilzunehmen, 

mitzuwirken, mitzugestalten und mitzubestimmen – sofern sie es wünschen. Da sie 

Partizipation erst noch lernen müssen, müssen sie von Erwachsenen begleitet und 

unterstützt werden. 
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Sie sollen allein oder in der Gruppe an realen Entscheidungen mitwirken, die das 

eigene und das gemeinschaftliche Leben betreffen, aber auch solche, die mit kom-

plexen Planungen und Entscheidungen über grundsätzliche Fragestellungen zu tun 

haben oder auch Fragestellungen außerhalb der Einrichtung einschließen. Ihre Ent-

scheidungen müssen verbindlich sein und entsprechend anerkennt werden. 

Darum müssen sie, wenn sie mitentscheiden dürfen, einen Bezug zum Thema haben 

und verständlich informiert werden – sie müssen wissen, worum es geht und wie es 

geht. Die Strukturen und Verfahren müssen für alle Beteiligten, überschaubar und 

sein. 

Wenn Kinder eine Beschwerde äußern, weil sie eine empfundene Grenzüberschrei-

tung verhindern oder eine Veränderung herbeiführen wollen, müssen sie wissen, 

dass sie ein Recht haben, sich zu beschweren und müssen darin unterstützt werden, 

dies auch zu tun. Ihre Bezugspersonen müssen ihnen vermitteln, dass sie sich um 

die Beschwerde kümmern und diese bearbeiten. Es muss klare Regeln geben, wie 

mit Beschwerden umgegangen wird. Und das Team muss das Beschwerdeaufkom-

men regelmäßig quantitativ und qualitativ analysieren. 

5. NATUR ALS PÄDAGOGISCHER RAUM 

Naturerfahrungen in pädagogischer Obhut bieten unserem Verständnis nach den 

geeigneten Rahmen für die Entfaltung eines Kindes und unserer pädagogischen 

Leitbilder. Zugleich ist „Natur“ die selbstverständliche Komplementärerfahrung zum 

Heranwachsen in einer Großstadt und ihren „technologischen“ und „künstlichen“ 

Erfahrungen. 

Unter „Natur“ verstehen wir dabei in einem erweiterten Sinne die Bereiche, die 

einen Bezug zur Natur- und Pflanzenwelt, wie bspw. die typischen „Kulturwälder“ 

der frankfurter Umgebung, bieten. Bestandteil der „Natur“ und „Naturerfahrungen“ 

ist aber auch die eigene Leiblichkeit.1 

 
1 Zur theoretischen Diskussion des Verhältnisses von Natur und Persönlichkeitsentwicklung vgl. 
bspw. Schwegler-Beisheim: Stadtkinder und Naturerleben. Waldpädagogik als Chance 2000: 28ff ; 

zur Qualität von Natur als Spielplatz bspw.: Johannesmeier 1985: 799, Fischerlehner 1993: 155ff. 
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„Natur“ bildet dabei einen Erfahrungsraum, der Erlebnis- und Lernerfahrungen ver-

bindet, der gleichermaßen die spielerische Entwicklung von kindlicher Persönlich-

keit und motorisch-sinnlicher Kompetenz ermöglicht. Hierzu zählen bspw. das 

selbstständige Erklettern von Bäumen, die Eigeneinschätzung von Wagnis und Risi-

ko, das Balancieren auf Baumstämmen, das Matschen mit Sand und Erde, das Erhö-

ren von Geräuschen und die Wahrnehmung der verschiedenen Gerüche in der Na-

tur, sowie das Ergründen des natürlichen Kreislaufes von Leben und Tod in der 

Tierwelt. Die unbeeinflussbaren Naturerlebnisse wecken die Neugierde des Kindes 

wecken, woraus sich die Lust am und der Wille zum motorischen und intellektuellen 

Lernen ergibt. 

SOZIALVERHALTEN UND NATURERFAHRUNGEN 

Die Gleichzeitigkeit von Natur- und Gemeinschaftserfahrungen in der „Wilden 13“ 

ist unserem Verständnis nach ein hervorragender Raum zum Erlernen sozialer Kom-

petenzen. So ermutigt die Natur durch ihre vergleichsweise „extremen“ Gegeben-

heiten die Kinder zu einem positiven sozialen Miteinander. Es wird zum Beispiel die 

Hilfe anderer Kinder benötigt, um einen schweren Ast herbei zu schleppen oder 

eine Hütte aus langen Ästen zu bauen. Bei Regen oder Unwetter rücken alle unter 

der Plane näher zusammen. Diese „natürlichen“ Umstände schaffen Solidaritäts- 

und Gemeinschaftsgefühl. Hierdurch kann das Kind in der „Wilden 13“ das Mitei-

nander und die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft erfahren. Es erlebt sich als gleichbe-

rechtigten Partner der anderen, lernt sich selber zu achten und gewinnt an Selbst-

bewusstsein. 

Mit der Fülle an sozialen Anforderungen (bspw. in der Schule) bei räumlichen Be-

grenzungen (etwa in der elterlichen Wohnung) erlebten sich das Kind oft als über-

fordert und reagiert mit Aggressivität, Trotz oder Abkapselung. Die Naturerfahrun-

gen in der „Wilden 13“ bieten Möglichkeiten Aggression angemessen auszuleben 

oder Stress kreativ umzuwandeln. So bieten Naturräume den notwendigen Platz, 

um sich zurück zu ziehen oder um bspw. mit Stöcken um sich zu schlagen und die 

Aggressionen (unter passiver Aufsicht und in angemessener Entfernung) auszuagie-

ren. Bezieht man dieses Kind in eine gemeinschaftliche Erfahrung wie Gartenarbeit 
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oder Hüttenbau ein, kann es seine Kräfte produktiv und gestalterisch einsetzen. 

Beide Erfahrungen vermitteln dem Kind Selbstwertgefühl und Erfolgserlebnisse. 

FANTASIE UND KREATIVITÄT 

Jedes Kind verfügt über innere Bilder, die die Basis der Fantasie ausmachen. Da es in 

der Natur keine vorgefertigten Spiel- oder Bastelmaterialien gibt, werden Fantasie 

und Kreativität des Kindes besonders angeregt: das für die Spiel- oder Bastelabsicht 

benötigte Material muss erst entdeckt beziehungsweise gesucht werden. Stöcke 

werden zu Angeln und Werkzeugen oder zum Errichten von Hütten genutzt, die 

durch gesammelte Blumen wohnlich gestaltet werden. Aus Matsch entstehen Bälle, 

aus Löchern im Boden werden Fallen und Erdhöhlen, aus Efeuranken werden Lia-

nen, aus entwurzelten Bäumen werden Schiffe oder Burgen. 

Dabei ermöglicht Spielen in der natürlichen Umgebung individuelle Entwicklungen, 

denn jedes Kind kann sich im kreativen Aneignen mit seinen individuellen Möglich-

keiten einbringen. Gleichzeitig kann das Planungs- und Organisationstalent jedes 

Kindes innerhalb einer Gruppe gefördert werden. 

NATUR ALS KONZENTRATIONSRAUM 

Für die Entwicklung der Konzentrationsfähigkeit und der Entfaltung des inneren und 

äußeren Wahrnehmungsvermögens ist es wichtig, Stille zu erfahren. In der heutigen 

Zeit ist Stille allerdings ungewohnt. Unsere Erfahrungen zeigen, dass es den Kindern 

selbst in unserer Einrichtung schwer fällt, sich zu konzentrieren; verursacht durch 

die Begrenzung der Räumlichkeiten und den vorhandenen Lärmpegel. Gerade in der 

Natur ist es unserer Erfahrung nach ideal, Stille zu erleben, zu lauschen und sich für 

feinste innere und äußere Vorgänge zu sensibilisieren. 

KAUSALITÄTEN UND KONSEQUENZEN 

Der Lauf der Natur gibt dem Menschen Verhaltensregeln vor, die bei Nichteinhal-

tung unangenehme Konsequenzen haben. Zieht man sich bspw. bei nasskaltem 

Wetter falsch an, wird man frieren und könnte erkranken. Ebenso vertreibt unan-

gemessene Lautstärke die Tiere, die man beobachten will. Der Aufenthalt im Freien 

gibt den Kindern die Möglichkeit, diese Beziehungen in ihrer Konsequenz zu erfah-

ren und ihr Verhalten anzupassen. 
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Im Einrichtungsalltag sind Verhaltensregeln für die Kinder oft nicht einleuchtend 

oder unverständlich. Uns ist es daher ein großes Anliegen, gemeinsam mit den Kin-

dern in Kindersitzungen diese Verhaltensregeln zu besprechen, zu begründen und 

gegebenenfalls gemeinsam zu verändern. Hierbei ist es für uns als Pädagogen uner-

lässlich, auf die Einhaltung der Regeln zu achten.  

DURCH UMWELTERFAHRUNG ZUR WERTSCHÄTZUNG DER NATUR 

Durch den häufigen Aufenthalt in der Natur haben die Kinder die Möglichkeit, die 

Zusammenhänge zwischen Klima, Jahreszeiten, Pflanzen und Tieren zu erkennen 

und zu lernen, und entsprechend zu handeln. Wir gehen davon aus, dass die Kinder, 

die „Natur“ frühzeitig im Spiel erleben und ihre Geheimnisse entdecken und erfor-

schen können, die Natur respektieren und zu schätzen wissen. Sie gewinnen einen 

realistischen und positiven Naturbezug. 

Gerade in der heutigen Zeit, die den Menschen zunehmend mit den Folgen seines 

ökologischen Fehlverhaltens konfrontiert, denken wir, dass diese Art der Umwelter-

ziehung eine große Bedeutung für die Gegenwart und Zukunft hat. Gewissermaßen 

möchten wir durch den „spielerischen“ Zugang zur Natur den „verantwortungsvol-

len“ Umgang mit ihr vermitteln. Denn nur wer die Natur schätzen lernt, kann sie 

auch schützen. 

ALLTAG UND TECHNIK 

Da sich die Kinder an der Realität orientieren, suchen sie gerne nach Spielmaterial, 

das dieser Wirklichkeit nachgebildet ist. In der Einrichtung haben die Kinder deshalb 

die Möglichkeit, mit vorgefertigten Materialien (wie Brettspiele, Spielzeugautos, 

Kaufladen, Puppenecke) zu spielen. Auch steht im Büro ein PC zur Verfügung, der 

nach Absprache von den älteren Kindern für Lernspiele und Hausaufgabe genutzt 

werden kann. Wenngleich der Schwerpunkt unserer pädagogischen Arbeit in den 

Selbst- und Naturerfahrungen liegt, ist die Vorbereitung auf den Alltag, auch seiner 

technologischen Aspekte, hierdurch berücksichtigt. 
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6. ÜBERGANGSPHASE DER KINDER 

Uns ist bewusst, dass Kinder den Abschied aus der Einrichtung, bspw. aufgrund ei-

ner bevorstehenden Einschulung, oftmals als belastend und beängstigend empfin-

den. Für sie ist dies eine schwierige, ambivalente Situation. So sind sie mit wider-

sprüchlichen Gefühlen konfrontiert – der Freude am Älterwerden und dem Neuen 

einerseits, andererseits die Angst vor dem neuen sozialen Raum, Verlustängsten 

oder die neue geforderte Selbständigkeit. Kinder reagieren hierauf oftmals mit Ag-

gression und Anhänglichkeit, während Eltern unsicher hinsichtlich der Reife ihres 

Kindes werden. 

Wir versuchen dieser Veränderung und den hiermit verbundenen schwierigen Ge-

fühlen einen Rahmen zu geben, in dem wir mit den Kindern dieses Thema aufgrei-

fen. Es gibt ein großes Fest in der Einrichtung, bei dem das Kind „gefeiert“ wird und 

ein Album mit Ereignissen, Bildern und Fotos aus seiner Zeit im Kinder- bzw. Schü-

lerladen überreicht bekommt. 

Ist der Abschied derart begleitet und gestaltet, fühlt sich das Kind i.d.R. geborgen 

und verwurzelt und begegnet dem Abschied und dem neuen Lebensabschnitt zu-

versichtlicher. 

7. KINDLICHE SINNLICHKEIT UND SEXUALITÄT 

Unserem Verständnis nach sind Körperlichkeit, Sinnlichkeit und Sexualität ein nor-

maler Bestandteil des menschlichen Daseins, auch bei Kindern. Das Vorbild der El-

tern ist hierbei für den Umgang mit der eigenen Körperlichkeit und Sexualität prä-

gend. Allerdings dürfen die kindliche Sexualität und die entwickelte Erwach-

senenerotik nicht gleichgesetzt werden. Entsprechend sehen wir die Notwendigkeit, 

für die Entwicklung eines gesunden Verhältnisses zum eigenen Körper und zum an-

gemessenen Umgang mit anderen einen pädagogischen Rahmen zu setzen, der so-

wohl Freiräume als auch die notwendigen Sicherheiten und Grenzen gewährleistet. 

Unser pädagogisches Verständnis will den Kindern ermöglichen, innerhalb eines 

geschützten Raumes ein bejahendes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper und ihren 

Bedürfnissen zu entwickeln. Die hierbei erfahrene Geborgenheit, das Vertrauen, 
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Körperkontakt und schöne, sinnliche Erlebnisse und Erfahrungen bilden die Basis für 

die spätere Beziehungs- und Liebesfähigkeit eines jeden Menschen. Denn für uns 

gilt, dass ein Mensch, der offen und selbstverständlich mit sich und seinem Körper 

umgehen kann, sich selbstbewusst, geliebt und akzeptiert fühlt. Innerhalb dieses 

pädagogischen Rahmens erlernen die Kinder aber auch, eigene Grenzen zu erken-

nen, die Grenzen anderer zu respektieren und sich selbst gegen Grenzverletzungen 

zu schützen. 
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II. PÄDAGOGISCHER ALLTAG: KINDERLADEN 

Die Kinder die unseren Kinderladen besuchen sind zwischen 3 und 6 Jahren alt. Die 

Entfaltung der musischen und körperlichen Seiten des Kindes und der Bezug zur 

Gemeinschaft der „Wilden 13“ und intensive Naturerfahrungen bilden den Schwer-

punkt unserer Arbeit. Die von uns dargestellten pädagogischen Leitbilder sind dabei 

Bestandteil unserer Alltagspraxis. 

8. ZEITLICHE STRUKTUR 

Montag – Turnen 09:30 – 10:00 Frühstück 
 10:00 – 12:00 

12:30 – 13:30 
Freies Spiel 
Turnen in der Turnhalle der FTG 

 14:00 Mittagessen 
 14:30 

14:30 – 17:00 

Erstes Abholen nach Absprache 

Freies Spiel / kleiner Snack 

Dienstag – Garten 09:30 – 10:00 Frühstück 
 11:00 – 13:00 Aufbruch in den Garten / Pflege des Gartens / 

Freies Spiel 
 13:00 Mittagessen im Garten 
 14:00 – 15:15 Erstes Abholen im Garten nach Absprache 
 16:00 – 17:00  Ankunft in der Einrichtung / ruhige Spiele / 

kleiner Snack 

Abholen 

Mittwoch – Ausflug 09:30 – 10:00 Frühstück 
 10:00 – 12:00 Aufbruch zum Ausflug / Von Frühjahr bis 

Sommer zusätzliche Förderung der Baldschü-
ler im Rahmen des Vorschulprogramms 

 
 13:30 Picknick 
 16:00 – 17:00  Ankunft in der Einrichtung / ruhige Spiele / 

kleiner Snack 

Abholen 

Donnerstag – Garten 09:30 – 10:00 Frühstück 
 11:00 – 13:00 Siehe Dienstag  

 13:00 Mittagessen 
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9. ERFAHRUNG VON GEMEINSCHAFT 

Jeden Morgen um 7:30 Uhr beginnt das Betreuungsangebot des Kinderladen. Da 

nicht gleichzeitig alle Kinder gebracht werden, fängt unser Tag ruhig und gemütlich 

an. Nach freundlicher Begrüßung der Kinder und Eltern gibt es noch einen kurzen 

Austausch im Gespräch. Dies trägt unter anderem zum guten und familiären Klima 

in unserer Einrichtung bei und stärkt die persönliche Bindung zu Kindern und Eltern. 

Bis 9.30 Uhr sollten alle Kinder da sein, da wir den Tag gemeinsam als Gruppe mit 

dem Frühstück beginnen. Das Decken der Tische übernehmen immer zwei Kinder, 

um Selbstständigkeit, Hilfsbereitschaft und Verantwortung für die Gruppe zu erler-

nen. Eine gemütliche Atmosphäre wird geschaffen, in der wir unsere Erlebnisse aus-

tauschen. Wir achten auf eine Gesprächskultur, in der wir uns ausreden lassen und 

ruhigere Kinder motivieren, auch etwas zu erzählen. Pünktlichkeit ist dabei kein 

Selbstzweck für uns. Denn wenn ein Kind zu spät zum Frühstück kommt, verpasst es 

u.a. wichtige Themen, die in der Gruppe besprochen wurden und es wird schwieri-

ger, eine „Spielgruppe“ zu finden. 

Während der Frühstückszeit werden auch die Geburtstage gefeiert. Der Tisch ist als 

festliche Tafel gedeckt, inklusive Kerzen und Dekoration. Je nach Wunsch wird ein 

Geburtstagslied gesungen und danach das Geschenk vom Kinderladenteam über-

reicht.  

 14:00 – 15:15 

16:00 – 17:00 

erstes Abholen nach Absprache im Garten 

Ankunft in Einrichtung / freies Spiel / Snack 

Freitag - Gruppenüber-
greifend 

09:30 - 10:00 Frühstück 

 10:00 – 13:00 Freies Spiel / musizieren im Laufe des Vormit-
tages 
 

 13:00 Mittagessen  
 14:00 – 16:45 Gruppenübergreifendes Spielen auf dem 

Abenteuerspielplatz, kleiner Snack 
 17:00 Ankunft und Schließung der Einrichtung 
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Während des Essens schauen die Kinder, wer anwesend ist und wer evtl. nicht ge-

kommen ist. Auch achten wir darauf, dass sich jedes Kind nach dem Frühstück ei-

genständig die Zähne putzt.  

10. ERNÄHRUNG UND GEMEINSAMES ESSEN 

Das Mittagessen wird von unserer Küchenhilfe und unserem Zivildienstleistenden 

frisch zubereitet. Wir achten auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung mit viel 

Gemüse. Es gibt etwa alle zwei Wochen ein Gericht mit Fleisch oder Fisch. Darüber 

hinaus wird jeden Tag Rohkost und Obst angeboten. Beim Mittagessen wie auch 

beim Frühstück achten wir auf eine gemütliche Atmosphäre. 

Auch wer keinen Hunger hat und nichts essen möchte soll sich mit uns gemeinsam 

an den Tisch sitzen, um über den Tag zu reden. Dabei gilt, dass kein Kind zum Essen 

gezwungen wird. Wir ermutigen jedoch, zu probieren, um ein gesundes Verhältnis 

zum Essen zu entwickeln. Wir nehmen uns Zeit für das gemeinsame Essen. Sind 

nach einem gewissen Zeitraum jeweils zwei Kinder fertig, räumen sie selbständig 

ihren Platz ab, können aufstehen und sich im Nebenraum beschäftigen. 

Nach dem Aufräumen am Nachmittag setzen wir uns zum Kaffeetrinken zusammen. 

Es gibt eine Kleinigkeit zu essen und wir machen etwas Ruhiges, z.B. ein Buch vorle-

sen, um in einer gemütlichen Atmosphäre den Kinderladentag ausklingen zu lassen. 

11. AKTIVITÄTEN 

KREATIVES SPIELEN 

Im Freispiel nach dem Frühstück haben die Kinder die Möglichkeit, Rollenspiele, 

Bastel- oder Bauaktivitäten selbst zu gestalten. Im Frei- und Rollenspiel verarbeiten 

die Kinder Themen und Erlebnisse, die sie beschäftigen. Weiterhin erproben sie 

verschiedene Rollen, probieren sich aus und lernen dabei spielerisch das Leben in 

einer Gruppe. Sie sind Vater, Mutter, Kind, löschen als Feuerwehrmann gefährliche 

Brände, streifen als Tiger und Löwe durch den Urwald oder errichten den höchsten 

Turm aus Bausteinen. Sie verhandeln, streiten, suchen Nähe oder Distanz. Durch die 

häufig unterschiedlichen Interessen kommt es neben den bevorzugten Spielpart-
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nern auch immer wieder zu bunten Mischungen zwischen Mädchen und Jungen und 

auch den verschiedenen Altersgruppen zwischen 3-6 Jahren. 

Bastel- und Gestaltmaterialien sind frei zugänglich. Es wird geschnipselt und ge-

klebt, gefaltet, gemalt, gefädelt und geschnürt. Dabei zählt häufig das Gestalten an 

sich mehr als das fertige Endprodukt, da Fähigkeiten erprobt und erlernt werden. 

Wenn nötig, bieten wir Unterstützung mit angeleiteten Kreativangeboten an, wobei 

auch für uns kein perfektes Endergebnis zählt. Es werden bei uns nie 20 perfekt und 

identisch gestaltete Schmetterlinge an der Scheibe hängen, sondern 20 individuell 

gestaltete Kunstwerke. 

Freitag ist der Tag, an dem die Kinder ein Spielzeug von zu Hause mitbringen dürfen 

und es am Nachmittag auch wieder mitnehmen sollen. Das gibt ihnen die Möglich-

keit, einen persönlichen Gegenstand aus ihrer Welt im Freispiel im Kinderladen ein-

zubringen. Dies ist auf einen Tag begrenzt, um Neid und Streitereien vorzubeugen 

und den Kindern den Raum für neue Erfahrungen zu öffnen. 

MUSIZIEREN 

Das gemeinsame Musizieren am Freitag beinhaltet verschiedene Aspekte. Musik 

und Tanzen sind Teil der Erlebniswelt der Kinder. Sie haben Freude daran, den Tö-

nen, Geräuschen und Klängen in ihrer Umgebung zu lauschen, diese selbst zu pro-

duzieren und sich dazu zu bewegen. Die Begegnung mit Musik liefert eine Vielfalt an 

Sinneswahrnehmungen und eröffnet einen Zugang zu unterschiedlichen Ausdrucks-

formen der eigenen Gedanken und Emotionen.  

Die Auswahl unserer Lieder richtet sich zum einen nach dem Jahreskreislauf (Früh-

ling, Ostern, Advent etc.), es gibt eine bunte Mischung aus volkstümlichen und mo-

dernen Liedern, Bewegungs- und Singspiele und natürlich Wunschlieder der Kinder. 

Die eben aufgezählte Auswahl spiegelt auch einen groben Ablauf des gemeinsamen 

Musizierens wieder. Zu Beginn wird ein bereits gelerntes Lied gesungen. 

Häufig findet die „Musikstunde“ im Freien, auf dem Spielplatz statt. Dort können 

wir natürlich mehr Bewegungslieder und „wildere“ Singspiele machen. Sind wir in 
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der Einrichtung, haben wir die Möglichkeit, Holz-, Schlag-, und Klanginstrumente 

mit einzubeziehen und es ist mehr Ruhe und Konzentration gefordert.  

Ein neues Lied wird immer mehrmals hintereinander wiederholt und in den darauf 

folgenden Stunden nochmals aufgegriffen. Dies trainiert „aktives Hören“, was eine 

wichtige Grundlage für Lernen und Verstehen ist und die Entwicklung der Persön-

lichkeit auf vielfache Weise beeinflussen kann (z.B. sprachliche Entwicklung, Kon-

zentrationsfähigkeit, soziale Sensibilität, Teamfähigkeit, Gedächtnisleistung, musika-

lische Erlebnisfähigkeit und Emotionalität). 

Auf spielerische Weise werden somit auch Basiselemente der musikalischen Früher-

ziehung vermittelt, wie z.B. Tonhöhen, Lautstärken, Rhythmik, Taktgefühl usw. 

Als grundlegendes Ziel sehen wir in diesem Alter noch nicht das Erlernen eines In-

strumentes oder Noten, sondern die Musik als Quelle von Freude, Entspannung, 

Aufmunterung, sowie als Anregung zur Kreativität. 

SPORT UND SPIEL 

Am Anfang der Woche besuchen wir die Turnhalle der FTG Bockenheim. Dort ist 

immer aus vielen Geräten eine Bewegungsbaustelle aufgebaut. Die Kinder nutzen 

anfangs diese im Freispiel, bevor wir angeleitete Übungen und Spiele anbieten. 

Durch Klettern, Springen oder Balancieren wird die Weiterentwicklung der Grob- 

und Feinmotorik spielerisch gefördert. 

Dabei gehen wir gezielt auf die Kinder ein, um sie bei der Entwicklung eines gesun-

den Körpergefühles zu unterstützen. Durch Bewegungs- und Wettspiele wie Ho-

ckey, Fußball und Feuer-Wasser-Blitz sammeln die Kinder soziale Erfahrungen wie 

das Verlieren und Gewinnen in der Gruppe oder die gemeinsame Verfolgung eines 

Zieles.  

Der Spaß an der Bewegung steht dabei immer im Vordergrund. Wir beschließen den 

Besuch in der Turnhalle mit kindgerechten Yogaübungen, um den Kindern die Mög-

lichkeit zu geben, wieder zur Ruhe zu kommen. Daneben stärkt Yoga die gesamte 

Körpermuskulatur und beugt Haltungsschäden vor. 
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12. NATURBEGEGNUNGEN 

DER GARTEN 

Zweimal in der Woche besuchen wir unser 1600m² großes Gartengelände. Dort ste-

hen unseren Kindern viele Möglichkeiten zur Verfügung. Wir haben eine große 

Sandspielfläche, Schaukel- und Klettermöglichkeiten, eine Wiese zum Ballspielen 

und Toben. Bei extremer Witterung können wir uns in ein geräumiges Gartenhaus 

mit Spiel- und Beschäftigungsmöglichkeiten zurückziehen. Die meisten Blumen- und 

Gemüsebeete werden vom Schülerladen betreut. Der Kinderladen hat ein gemein-

sames Beet, in dem Gemüse aber auch Blumen angepflanzt werden. Wir bieten ge-

legentlich kleine Projekte an, die den Kindern beispielsweise den Umgang mit 

Werkzeug oder natürlichen Materialien wie Lehm, Ton usw. näher bringen. Diese 

Dinge, wie auch Hölzer, Wasser, Steine usw. liegen frei zugänglich bereit und wer-

den von den Kindern vielfältig genutzt. Diese Dinge, wie auch Hölzer, Wasser, Stei-

ne, Werkzeuge usw. liegen für die Kinder bereit und werden von ihnen vielfältig 

genutzt. Dabei werden sie von den Betreuern unterstützend begleitet. Wir wollen 

Kinder nicht von jeglichen Gefahrenquellen fernhalten. Sie sollen im Gegenteil früh-

zeitig dazu befähigt werden, ihre eigenen Fähigkeiten einzuschätzen, sich auf Ge-

fahren einzustellen und ihr Handeln daran anzupassen. Wir sind sicher, dass gerade 

der Umgang mit möglicherweise gefährlichen Gegenständen und Situationen zu 

nachhaltigen Kompetenzen führt. Sie durch Verbote vom Handeln abzuhalten oder 

nur theoretische Anweisungen zu geben sind keine ausreichende Vorbereitung. Bei 

uns werden die Kinder natürlich schrittweise an mögliche Gefahrenquellen herange-

führt und niemals z.B. beim Hämmern alleine gelassen. Grundsätzlich sehen wir den 

Charakter unseres Gartens wie bei einem Abenteuerspielplatz. Wir haben eine Feu-

erstelle, auf der gegrillt wird oder auch einfach nur ein Lagerfeuer gemacht werden 

kann. Dabei lernen die Kinder einen verantwortungsbewussten Umgang mit Feuer 

und lernen dessen Gefahren einschätzen. Wenn z.B. mit Stöcken gekokelt wird, sind 

diese immer im Blick zu halten und niemals wild herum zu schwenken. Wir haben 

auch einige Fahrräder in unterschiedlichen Größen und Dreiräder, mit denen die 

Kinder auf einem festen Weg fahren können.  
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In Ferienzeiten wird der Garten oft gruppenübergreifend mit dem Schülerladen ge-

meinsam genutzt. 

AUSFLÜGE 

Den Mittwoch nutzen wir, um mit öffentlichen Verkehrsmitteln unsere Ausflugsziele 

zu erreichen, welche der Opel Zoo, verschiedene Museen oder Waldspielparks sein 

können. Wir fahren mit Bus und Bahn und viele Ziele werden auch erlaufen. Dabei 

lernen die Kinder ihre Stadt auf vielfältige Weise kennen und erfahren, dass man 

kein Auto benötigt um schöne Ziele zu erreichen. Sie erwerben viele Kompetenzen, 

die im öffentlichen Straßenverkehr sehr wichtig sind: Wie überquere ich sicher eine 

Straße? Wie verhalte ich mich auf einer Rolltreppe? Wie bewege ich mich in Bus 

und Bahn auch in Verbindung mit anderen Menschen? Die Kinder lernen sich zu 

orientieren und gewinnen dadurch an Sicherheit. 

An diesem Tag verläuft das Mittagessen in Form eines Picknicks. Nach dem Essen 

dürfen die Kinder mitgebrachte Süßigkeiten verzehren. Wir ermutigen sie dabei, 

diese untereinander anzubieten oder zu tauschen. 

WALDWOCHEN 

Zweimal im Jahr finden unsere Waldwochen statt. Morgens treffen wir uns auf dem 

Abenteuerspielplatz Bockenheim, frühstücken dort gemeinsam und fahren dann mit 

den Fahrrädern in das Ginnheimer Wäldchen. Unsere Erfahrung zeigt, dass der 

Wald unterschiedliche Lern- Erfahrungs- und Spielmöglichkeiten in Form von Ruhe, 

Konzentration, aber auch Abenteuer bietet. Die Kinder können dort ein gesundes 

Selbstvertrauen entwickeln und ihre eigenen Grenzen kennen lernen. Bewegungen 

wie Klettern, Springen oder Balancieren fördern zunächst ihre grobmotorischen 

Fähigkeiten, und sie können diese dann mit der Zeit zu feinmotorischen Fähigkeiten 

entwickeln. 

Im Wald gibt es eine Menge an Erlebnismöglichkeiten, die die Sinne der Kinder an-

sprechen undfördern, wie der Duft von Kräutern oder Blättern, das Berühren von 

Pflanzen, Ästen und Waldboden. Da es in der Natur keine vorgefertigten Spiel- oder 

Bastelmaterialien gibt, werden Fantasie und Kreativität des Kindes besonders ange-

regt. 
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Die Waldwochen stehen immer unter einem Thema, wie z.B. „Indianer“, „Experi-

mente mit Wasser und Luft“ oder „Tiere und Pflanzen im Frühling“. Wir suchen, 

entdecken und bestimmen Pflanzen, wir malen gefundene Pflanzen und Tiere, wir 

bauen Strecken für Schneckenwettläufe, basteln Windräder, singen themenbezoge-

ne Lieder, und gestalten schließlich ein Waldabschlussfest, zu dem alle Eltern einge-

laden sind. Hierbei werden einzelne Projektteile vorgestellt, über gemeinsam Erleb-

tes erzählt und gefeiert. 

Durch das aktive Mitgestalten der Projekte, durch das Erleben von Naturgesetzen 

und das kreative Gestalten von „Andenken“, wie z.B. Ketten, Tomahawks oder ge-

pressten Pflanzen können die Kinder die vermittelten Zusammenhänge besser ver-

innerlichen. 

ÜBERNACHTUNG/FREIZEIT 

Unsere Übernachtung findet einmal jährlich im Garten statt. Gemeinsam mit den 

Eltern errichten wir ein kleines Zeltlager. Sobald es dunkel wird unternehmen wir 

eine kleine Nachtwanderung. Zum Schlafengehen lesen wir in den Zelten noch Gu-

te-Nacht-Geschichten vor. Am nächsten Morgen kommen die Eltern zum gemein-

samen Frühstück. Die Übernachtung dient als Probe und Vorbereitung für die kurz 

danach stattfindende Freizeit. Die Kinder machen dadurch die Erfahrung, eine Nacht 

im Freien und ohne Eltern zu verbringen. Ein kleines Abenteuer wird bewältigt, dass 

ihr Selbstbewusstsein und ihr Vertrauens-Verhältnis zu den Betreuern stärkt. 

Die dreitägige Freizeit bildet den allgemeinen Abschluss des Kinderladenjahres und 

findet kurz vor den Sommerferien statt. Wir verbringen sie auf einem ehemaligen 

Bauernhof, der direkt mitten in der Natur liegt. Es gibt dort auch noch einige Tiere. 

Dieser Aufenthalt dient dazu, den Gruppenzusammenhalt zu festigen. Durch die 

Loslösung von den Eltern werden das Selbstvertrauen und die Eigenständigkeit der 

Kinder gestärkt. Am Ende der Freizeit findet unser Sommerfest statt, an dem wir 

gemeinsam mit den Eltern feiern und unsere Vorschüler verabschieden. Die Kinder, 

die das 1. Jahr im Kinderladen sind, fahren noch nicht mit auf die Freizeit. Sie kom-

men aber zusammen mit ihren Eltern zum Anschlussfest zum Freizeithaus. Dadurch 
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bekommen sie schon mal einen 1. Bezug zum Freizeithaus und können gemeinsam 

mit allen den Abschied feiern.  

13. VERANTWORTUNG UND SELBSTÄNDIGKEIT 

Das Erlernen von selbständigem und verantwortlichen Handeln ist für uns wichtig. 

Hierzu zählen nicht nur die gemeinsamen Dienste wie Tisch decken oder das ge-

meinsame Aufräumen, sondern auch bspw. das selbständige Anziehen oder das 

Verhalten bei Ausflügen. Da wir uns oft im Straßenverkehr bewegen, halten sich 

immer zwei bis drei Kinder an der Hand, die jüngsten Kinder laufen mit einem Be-

treuer. Zwei Kinder dürfen nach Absprache und unterstützt durch einen Betreuer 

Vorläufer sein. Sie übernehmen dabei Verantwortung für die Gruppe, indem sie z.B. 

schauen, wann eine Straße frei zum Überqueren ist. So lernen die Kinder nach und 

nach, selbstständig alltägliche Gefahrensituationen im Straßenverkehr richtig einzu-

schätzen und sich sicher zu verhalten.  

Während des Vorschulprogramms ist es uns wichtig, die Stärken und Defizite der 

Kinder speziell im Hinblick auf die Einschulung zu erkennen und zu fördern. Die wei-

tere Ausbildung von sog. Vorläuferkompetenzen ist in dieser Zeit sehr wichtig. Vor-

läuferkompetenzen sind unbewusst eingesetzte Fähigkeiten, die vor dem bewuss-

ten Rechnen, Lesen und Schreiben stehen. Das Kind erkennt zwar seinen eigenen 

geschriebenen Namen wie eine Art Muster, jedoch ohne die Buchstaben einzeln zu 

lesen. Mathematische Vorläuferkompetenzen beschreiben z.B. das Abschätzen von 

Mengen oder das Sortieren nach unterschiedlichen Größen und Eigenschaften. 

Wir versuchen, die Stärken und Defizite der Kinder speziell im Hinblick auf die Ein-

schulung zu erkennen und zu fördern. Durch Ausflüge und die Verteilung kleiner 

Aufgaben (bspw. Fahrscheine kaufen) wird Selbständigkeit, das soziale Verhalten in 

der Gruppe und die Interaktion mit Fremden geübt und gefestigt. Auch üben wir in 

einer „kleinen Schulstunde“. In dieser werden verschiedene Handlockerungen und 

andere Übungen durchgeführt um ein Gefühl für Linienführung zu entwickeln. 
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14. KINDLICHE SEXUALITÄT 

Die Vorstellung, dass für kleine Kinder – eine in kindlicher Perspektive – Sexualität 

bedeutsam ist, scheint zunächst befremdend. Jedoch scheint uns dies, im Rahmen 

unserer pädagogischen Erfahrung, als normal bzw. natürlich; dies gilt unserer Erfah-

rung nach für alle Altersstufen. Unserer pädagogische Aufmerksamkeit gilt dabei 

der Balance selbstbestimmter Erfahrungsmöglichkeiten und dem verantwortungs-

vollen Schutz des Kindes. 

Schon mit wenigen Monaten lernt bspw. ein Säugling zu greifen und etwas anzufas-

sen; neben der Erkundung seiner Umwelt beginnt das Kind auch den eigenen Körper 

inklusive seiner Genitalien zu erforschen und erkennt, dass diese Berührungen an-

genehme Gefühle auslösen können. Schon in diesem Alter kann man manchmal 

beobachten, dass Jungen und Mädchen zur Entspannung an den eigenen Genitalien 

spielen und an ihnen reiben. Erste Erektionen beispielsweise sind bei Jungen in die-

sem frühen Lebensalter nichts ungewöhnliches und sind natürlich. Ab dem zweiten, 

dritten Lebensjahr erfahren Kinder, dass alle Dinge um sie herum, die sie im Lauf 

ihres ersten Lebensjahres über Sehen, Hören, Tasten usw. kennen gelernt haben, 

auch eigene Namen haben. Sie zeigen darauf und wollen wissen, wie der Gegen-

stand heißt; eben auch die Geschlechtsorgane. Kinder beginnen nun bewusst, diese 

zu untersuchen und zu stimulieren und erkennen, dass sie ein Mädchen oder ein 

Junge sind. Vor diesem Hintergrund sind „Doktorspiele“ normal und gehören zu 

dem Forschungsdrang in diesem Alter. 

Für unsere pädagogische Praxis gilt dabei, dass es dabei Regeln bzw. Grenzen gibt, 

die besprochen und eingehalten werden müssen; wie z.B. nie etwas zu machen, was 

der andere nicht möchte oder keine Gegenstände in Körperöffnungen einzuführen. 

Auch achten wir darauf, dass „Doktorspiele“ nur unter Gleichaltrigen stattfinden, 

um Machtausübung, Überlegenheit von Älteren oder zu unterbinden. Entsprechend 

gilt auch, dass sich die Kinder in öffentlichen Räumen wie Schwimmbäder, Parks, 

aber auch in unserer großen Fensterfront nicht völlig nackt zeigen und agieren. Ne-

ben dem Schutz unserer Kinder vermitteln wir so auch den Begriff der Intimsphäre, 

der erlernt und respektiert werden muss. 
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Immer wieder bringen Kinder umgangssprachliche Begriffe wie „Schwanz“ oder 

„Bumsen“ mit nach Hause, die sie in der Regel von älteren Kindern übernehmen 

ohne die Bedeutung zu verstehen. Wir würden uns wünschen, dass sich Eltern nicht 

von dieser kindlichen Offenheit erschrecken lassen. Kinder sind neugierig und wol-

len wissen, was sie selbst, ihren Körper und den anderen Menschen und damit un-

mittelbar auch die Eltern angeht. 

Die kindliche Neugier macht auch vor den Erwachsenen nicht Halt. Das Kind möchte 

auch hier alles genau sehen und befühlen. Wir Erwachsene spüren selbst, wann 

eine Grenze erreicht ist. Ein klares Nein hilft dem Kind, auch für sich diesen Bereich 

zu schützen. 

Für diese spannungsgeladenen Erfahrungen bieten wir Räume des Erfahrens und 

Nachdenkens. So versuchen wir auf die Gefühle und Fragen der Kinder offen und 

kindgerecht zu reagieren. Dabei sind uns pädagogische themenbezogene Bilderbü-

cher eine Hilfe, die in der Einrichtung vorhanden sind. Sie bieten uns die Möglich-

keit, sie in der Kleingruppe vorzulesen und damit den Kindern einen geschützten 

Raum zu geben, ihre Fragen zu stellen und ihre Gefühle zu diesem schwierigen aber 

auch alltäglichen Thema auszutauschen. 
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III. PÄDAGOGISCHER ALLTAG: SCHÜLERLADEN 

Im Schülerladen sind die Kinder zwischen 6 und 12 Jahren alt. Viele der Kinder 

wechseln mit dem Schuleintritt aus dem Kinderladen in den Schülerladen. 

Gegenüber den jüngeren Kindern setzen wir im Schülerladen vermehrt auf 

Selbständigkeit. Dies kommt auch in den veränderten pädagogischen Angeboten 

und Anforderungen zum Ausdruck. 
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ZEITLICHE STRUKTUR 

 

   
Montag - Garten 11:30 Ankunft der ersten Schulkinder 
 11:30 – 12:30 Abenteuerspielplatz 
 12:30 – 13:30 Zeit für Hausaufgaben 
 13:30 Mittagessen 

 14:00 - 17:00 mit den Fahrrädern in den Garten, freies 
Spiel 

Dienstag – Abenteuerspiel-
platz Bockenheim 

11:30 Ankunft der ersten Schulkinder 

 11:30 – 12:30 Abenteuerspielplatz 
 12:30 – 13:30 Zeit für Hausaufgaben 
 13:30 Mittagessen 

 14:00 – 17:00 Besuch des Abenteuerspielplatzes Bocken-
heim oder Hausprojekte wie Turnen, Expe-
rimente etc. 

Mittwoch – Ausflug / Kin-
dersitzung 

11:30 Ankunft der ersten Schulkinder 

 11:30 – 12:30 Abenteuerspielplatz 
 12:30 – 13:30 Zeit für Hausaufgaben 

 13:30 Mittagessen 

 14:30 – 17:00 zum ersten des Monats Ausflugstag (bis 
18:00) / zum letzten des Monats Kindersit-
zung / wechselndes Angebot 

 17:00 - 18:00 Ankunft in der Einrichtung 

Donnerstag – Garten / Pro-
jektangebote 

11:30 – 12:30 Kleiner Spielplatz / Freies Spiel 

 12:30 – 13:30 Zeit für Hausaufgaben 

 13:30 Mittagessen 

 14:00 - 17:00 mit den Fahrrädern in den Garten / Projek-
tangebote 

Freitag - Ausklang 11:30 Ankunft der ersten Schulkinder 
 11:30 – 13:30 Freies Spiel  
 14:00 – 16:00 Ausklang der Woche, gruppenübergreifend 

auf dem Abenteuerspielplatz 
 16:00 Schließung der Einrichtung 
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15. ERFAHRUNG VON GEMEINSCHAFT 

Einmal monatlich berufen wir eine Kindersitzung ein. Die Kinder gestalten und füh-

ren diese in Eigenregie. Es werden Probleme des vergangenen Monats sowie neue 

Anregungen angesprochen und diskutiert. Zudem wird entschieden, wo unser 

nächstes Ausflugsziel liegt. 

16. AKTIVITÄTEN 

Bis zum Mittagessen haben die Schüler eine Stunde Zeit, um ihre Hausaufgaben 

unter Aufsicht zu erledigen. Montags und Mittwochs fahren wir nach dem Mittag-

essen gemeinsam mit den Rädern in unseren Garten. Mehrere Kinder haben dort 

ein eigenes, kleines Beet, um das sie sich kümmern müssen. Den Dienstagnachmit-

tag verbringen wird auf dem nahe gelegenen Abenteuerspielplatz. Dort spielen wir 

Fußball. Parallel werden Projekte in der Einrichtung angeboten. Einmal monatlich 

findet bei uns ein Ausflug statt, dessen Ziel die Kinder gemeinsam bestimmt haben. 

Die übrigen Donnerstage werden individuell gestaltet. Meist fahren wir mit den 

Rädern in den Garten oder besuchen das Schwimmbad. Am Freitag lassen wir die 

Woche ausklingen. Die Kinder können sich zwischen freiem Spiel und Angeboten 

wie z.B. Inlineskating, Tischtennis etc. entscheiden oder mit dem Kinderladen auf 

den Abenteuerspielplatz gehen. 

17. NATURBEGEGNUNGEN 

DER GARTEN  

Da unsere Schülerladenkinder den Vormittag schon sitzend in der Schule verbrin-

gen, sind sie oft geistig erschöpft, unruhig, haben Kopfschmerzen oder andere Be-

schwerden. Aus diesen Gründen bieten wir ihnen einen Ausgleich an, weshalb wir 

mindestens zweimal wöchentlich den Garten besuchen. Wie im Kinderladenteil der 

Konzeption bereits erwähnt ist der Garten vielseitig nutzbar.  

Kinder sind von Natur aus unternehmungslustig, wissbegierig und ständig bereit auf 

Entdeckungsreise zu gehen. In der Stadt bietet sich kaum die Gelegenheit natürliche 

Abläufe aus erster Hand zu sehen, zu fühlen und zu begreifen. Der Einfluss von 

Wind, Sonne und Regen bekommt im Garten einen anderen Stellenwert. Nirgendwo 
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finden Kinder eine bessere Gelegenheit Kreisläufe und Zusammenhänge in der Na-

tur mitzuerleben als in einem von ihnen selbst betreuten Beet. 

Gemeinsam bewirtschaften und pflegen die Kinder ihre Beete. Das Geerntete dür-

fen die Kinder mit nach Hause nehmen…..machen wir leckere Getränke und kochen 

mit den Zutaten. Unsere Beobachtungen zeigen, dass Kinder, die vorher keinen Sa-

lat mochten, ihren selbst angebauten Salat gerne essen. Der Geschmack selbst an-

gebauter Gurken irritierte einige Kinder, da sie bisher nur den Geschmack von Gur-

ken aus dem Supermarkt kannten. Handelte es sich dabei wirklich um ein und das-

selbe Gemüse?!  

Diese und weitere Fragen regen dazu an, sich mit konventionellem und ökologisch 

angebautem Gemüse auseinanderzusetzen. Viele organische Abfälle sind zum 

Wegwerfen zu schade, lässt sich doch aus ihnen wertvolle Pflanzennahrung (Hu-

mus) herstellen. Tiere, die beim kompostieren helfen und vor denen die meisten 

Kinder am Anfang Ekel empfinden, werden vertrauter. Die Kinder begreifen, dass 

dieser Prozess ohne diese Tiere nicht möglich wäre und ihre Pflanzen ohne sie keine 

Nahrung hätten. Und folglich auch sie selbst, ohne diese Tiere, keine Nahrung hät-

ten. 

Für das Wachstum der Pflanzen sind außerdem Sonnenlicht und Wasser unerläss-

lich. Da wir in unserem Garten keinen Wasseranschluss haben, fangen wir in mehre-

ren Tonnen Regenwasser auf. Bei länger anhaltender Trockenheit sind wir zusätzlich 

auf die Nutzung unseres Brunnens angewiesen. Das manuelle Wasserpumpen 

macht den Kindern Spaß, ist aber anstrengend und erfordert Ausdauer. Die Kinder 

lernen dadurch wie kostbar Wasser ist. Aber natürlich auch wie viel Spaß man damit 

beim Planschen oder Bauen einer Wasserbahn haben kann. Wenn das Wasser im 

Winter in den Pfützen gefriert schlagen die Kinder mit Stöcken begeistert das Eis 

auf. 

Unsere große Feuerstelle ist bei den Schülern ebenfalls sehr beliebt. Die Kinder ler-

nen beiden Umgang mit Feuer. Unter unserer Aufsicht bereiten sie die Feuerstelle 

vor, danach dürfen sie das Feuer entzünden. Dabei können sie verschiedene Erfah-

rungen machen. Entweder geht das Feuer nicht an weil die Stöcke zu dick, zu feucht 
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oder zu eng gestapelt sind, oder es brennt und die Freude ist groß. Wir beobachten 

dabei, dass einige Kinder ängstlich sind und andere wiederum sorglos mit dem Feu-

er umgehen. Das wärmende Feuer im Winter ist der Ersatz für die Sonne – die Seele 

wird gewärmt. 

WALDWOCHEN 

Wie schon vorher in der Konzeption beschrieben finden im Schülerladen sowohl in 

den Oster- als auch in den Herbstferien Waldwochen statt. Diese stehen immer un-

ter einem anderen Motto, welches die Kinder in der Kindersitzung vorschlagen und 

demokratisch wählen. Zum Beispiel: Steinzeit, Fabelwesen, Müll und dessen Entsor-

gung. Die Vorbereitung dieser Themen übernehmen wir, die Betreuer. Ergänzend 

bringen die Kinder immer wieder ihre Ideen und Materialien ein. Durch die direkte 

Mitgestaltung identifizieren sie sich stärker mit dem Waldprojekt. 

Wir treffen uns nicht in der Einrichtung, sondern jeden Morgen draußen auf dem 

Abenteuerspielplatz, um den Kindern eine gesamte Woche in der freien Natur, ohne 

Ablenkung zu ermöglichen. Morgens erleben sie das Erwachen der Natur. Die Stille, 

Vogelgezwitscher im Frühjahr, Sonnenaufgänge im Herbst, spielende Eichhörnchen 

oder einen Regenschauer unter der mächtigen Trauerweide. 

Wenn die „Langschläfer“ um 9.30 Uhr angekommen sind, beginnen wir mit dem von 

uns vorbereiteten Frühstück. Welches wir sehr genießen, da wir nur in den Ferien 

die Gelegenheit haben, mit den Kindern gemeinsam zu frühstücken. Es entsteht ein 

reger Austausch über Erlebnisse vom Vortag, spannende Träume und die Planung 

für den Tag. 

Spätestens um 10.15 Uhr sollten auch die Nachzügler angekommen sein, da wir 

dann mit unseren Fahrrädern in das nahe gelegene Ginnheimer Wäldchen fahren. 

Unsere Fahrräder parken wir am Niddaspielplatz, um zu Fuß und in Ruhe im Wald 

anzukommen. Am Anfang des Waldes begrüßen wir und die Kinder die von ihnen 

ausgesuchten Bäume. Dieses Ritual ist uns sehr wichtig, damit die Kinder eine Be-

ziehung zum Wald aufbauen. Viele Kinder haben mittlerweile ein inniges Verhältnis 

zu ihrem Baum, sie sprechen mit ihm, umarmen ihn und beobachten Veränderun-
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gen. So wurde zum Beispiel ein Baum gefällt, was in dem Kind Trauer auslöste, so 

das es sich erst einmal keinen neuen Baum aussuchen wollte. 

In unmittelbarer Nähe der Begrüßungsbäume hatten wir einen festen Platz. Wir 

gestalteten über Jahre immer denselben Platz mit Hütten aus gesammelten Ästen 

im Wald. Dieser Platz wurde über die Jahre vermehrt von anderen Kindern und 

Gruppen genutzt. Durch diesen massiven Eingriff wurde das ökologische Gleichge-

wicht gestört. Daraufhin beschlossen wir mit den Kindern; die Plätze öfter zu wech-

seln und weitestgehend so zu hinterlassen, wie wir sie vorgefunden haben, um der 

Natur die Gelegenheit zu geben, sich wieder zu erholen. Auch wir Betreuer lernen 

von der Natur. 

Wie bereits erwähnt hat jede Waldwoche ein anderes Thema. Eines der beliebtes-

ten war das Leben der Naturvölker, in diesem Fall Indianer. Wir bauten unsere Hüt-

ten in Form eines Tipi, erfanden Indianische Gesänge und Tänze, die wir mit selbst-

gebauten Instrumenten aus Naturmaterialien untermalten, stellten Pfeil und Bogen 

her, nähten Indianerkleidung und machten Schmuck. 

Zum Abschluss lassen wir gemeinsam mit Eltern und Kindern bei einem kleinen Fest 

die Waldwoche ausklingen, und präsentieren mit den Kindern das jeweilige Projekt. 

Beim Thema „Indianer“ führten wir den einstudierten Tanz vor, der mit den selbst-

gebauten Instrumenten begleitet wurde. 

Durch diese Art von Projekten wollen wir ein breit gefächertes Allgemeinwissen 

fördern. Die Kinder erfahren viel über andere Kulturen, einheimische Pflanzen und 

Tiere, die Entwicklungsgeschichte der Menschheit sowie Naturkreisläufe. Zusätzlich 

werden durch unsere Aktivitäten in der Natur alle Sinne (sehen, hören, fühlen, 

schmecken und riechen) in großer Vielfalt und in Kombination miteinander geför-

dert.  

18. KINDLICHE SEXUALITÄT 

Die ersten Jahre in der Schule sind für die Kinder ambivalente, schwierige Momen-

te. Der beschleunigten körperlichen und intellektuellen Reife steht eine verzögerte 

emotionale Reife gegenüber. Dadurch entstehen starke Gefühlsschwankungen, die 
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den eigenen Körper, den Gegenüber und das andere Geschlecht betreffen. Die ei-

gene Rolle und Körperlichkeit wird gesucht. Wir bieten hierfür einen sicheren Rah-

men und Angebote, die eigenen, widersprüchlichen Gefühle adäquat zu integrieren. 

Offene Gespräche mit den Kindern, situationsangemessene Grenzsetzungen und 

individuell angemessene Freiräume für körperliche Begegnungen sind die unserer 

Meinung nach angemessenen Mittel hierfür. 

Unsere Erfahrungen im Schülerladen zeigen, dass vom Schuleintritt bis zum 10-ten 

Lebensjahr das sexuelle Interesse am anderen Geschlecht nachlässt. Das Schamge-

fühl setzt ein, die Kinder beginnen sich von den Erwachsenen abzugrenzen und wei-

sen öfter körperliche Zärtlichkeit und Nähe zurück, um den eigenen Körper zu 

schützen. Gleichzeitig werden sie unabhängiger von Erwachsenen. Es ist nicht mehr 

so wichtig, welcher Betreuer da ist, sondern welche Freunde. Sie sind nun gerne in 

kleinen Grüppchen zusammen; die Jungen in größeren Gruppierungen die Mädchen 

mit der besten Freundin. Die Jungen- und Mädchengruppen treten in diesem Alter 

im Rahmen von spielerischen Neckereien in Kontakt. Obwohl man das andere Ge-

schlecht momentan ablehnt und „doof“ findet, sind diese Spielereien doch sehr 

aufregend und bezwecken die Auseinandersetzung mit und den Ausbau von gegen-

geschlechtlichen Beziehungen. Jedoch ist der körperliche Kontakt auch weiterhin 

wichtig, der durch Körperbemalung, Massage, Kämpfe oder Akrobatik und vieles 

mehr in unserer Einrichtung zum Ausdruck kommt. 

Dies macht sich auch in der Sprache bemerkbar. Begriffe wie „ficken“, „Wichser“ 

oder „Nutte“ werden benutzt; von Jungs oft demonstrativer als Mädchen. Kinder 

schnappen diese Worte auf und verwenden sie, ohne sich ihrer Bedeutung bewusst 

zu sein. Jedoch merken sie, dass sie andere damit schockieren können. Gemeinsam 

mit den Kindern reden wir über die Bedeutung der Begriffe, wie abwertend und 

diskriminierend sie sind und das sie deshalb bei uns nicht toleriert werden. 

Durch den Sexualkundeunterricht in der 4. Klasse stellen die Kinder vermehrt präzi-

sere Fragen und bringen z.B. in Form von Kondomen das Thema in die Einrichtung. 

Wir bieten den Kindern Aufklärungsbücher zum gemeinsamen anschauen und füh-
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ren offene Gespräche. So fühlen sie sich ernst genommen, ohne sich schämen oder 

etwas verheimlichen zu müssen. 

Manchmal bringen die Kinder uns auch in Verlegenheit. Vor allem, wenn Fragen zu 

intim werden, fallen die Antworten nicht leicht und einige Dinge bleiben deshalb 

unbeantwortet.  

Auch so sehen die Kinder, wie man seine Privatsphäre schützen kann. 
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